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Ausflugsmöglichkeiten
bietetzahlreiche
Jung und Alt - DieVulkaneifel
Fossilien
begeistern

Sie sind Uberbleibsel von Zeiten,
die bis zu mehrere Millionen Jahre zurückliegen.Sie erzählen von
Epochen, in denen die Eifel noch
ein Flachmeer war - und sie sind
heiß begehrt. lmmer mehr Menschen begeistern sich für Fossilien, versteinerte Überreste pflanzlichen und tierischen Lebens.Und
genau da hat die Region in der
Vulkaneifelwirklich viel zu bieten.
Gerolstein
Das Naturkundemuseum
konnte im vergangenenJahr einen
starken Besucherandrangverzeichnen. 2009 kamen rund 85OOBesucher, was aber laut Museumsleiter
Peter Bitschene auch an der Auslag. Rund 3400
stellungEifelschätze
Interessierte
nahmenzudem an den
teil. Der
Geoerlebniswanderungen
Geologeim Dienstder Tourist-und
W irtschaftsfö rderung sg eseIIsc haft
GerolsteinerLand sieht ein wachAuch
sendesInteressean Fossilien.
ins Maarmuseum Manderscheid/
Landessammlungfür Naturkunde
kommen zahlreiche
Rheinland-Pfalz
anzuBesucher,um sich die Fossilien
gucken,wie Martin Koziol bestätigt.
der
Der Geologeund Museumsleiter,
das Museumseit der Gründungvor
zehn Jahrenbetreut,verzeichneteim
vergangenenJahr mehr als 16 000
Besucherbei über 200 Museumsfuhrungen.
ist
KeinWunder,denn die Vulkaneifel
hier
wirkreichan Fossilien.
,,Wirsind
sagt Bitlich geologischgebenedeit",
Millionen
schene.Dennvor rund 3BO
Jahren war die Eifel ein tropisches
Leben
Meer,in dem sich vielfältiges
tummelte..,Damitdie Kindersich das
besservorstellenkönnen.habenwir
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im Mudie tropischeEifel-Landschaft
seum rekonstruiert",erzählI Koziol.
DiemeistenFundstücke
entstammen
der Devonzeit.Das Maarmuseum
ist besondersstolz auf das rund 45
MillionenJahrealte Urpferdaus dem
EckfelderMaar.Weil die Regionso
reichhaltigist, kamen schon Ende
des 1B. und Anfangdes 19. Jahrhunderts zahlreicheForschervon überum Fossilien
allherin die Vulkaneifel,
zu
beschreiben
und ihr
zu suchen,

von
Wissenzu erweitern.,,Alexander
'1845
die
Humboldtguckte sich um
legendären
GeeserTrilobitenfelder
an,
Johann Wolfgangvon Goethe kam
\^/Anon seincs natrtrwissenschaftliin die Osteifel",sagt
chen Interesses
Bitschene.Auch vieleStudentenwürund Hillesheimer
den die Gerolsteiner
Muldeauf Exkursionen
besuchen.
Einfachin die Naturstürmenund graben geht aber nicht für jedermann.

sind das private,aktiGrundsätzlich
ve Suchenund Sammelnvon Fossiverboten.lm
lienin Rheinland-Pfalz
-pflegegesetz
Denkmalschutzund
(DSchPflG)
des Landes RheinlandPfalzsind seit 1986 auch ,,Gegenstände aus vergangenerZeit, die
Zeugnisse.Spuren oder Überreste
der Erde
der Entwicklungsgeschichte
pflanzlichen
odertierischen
oderdes
Lebens sind", als Kulturdenkmäler
e,noestr
tt1 )azl zahlenauch c.lieFos
silienAufgabedes Denkmalschutzes
sind die Erund der Denkmalpflege
haltungund BergungsolcherKulturDas privateGrabennach
denkmäler.
in
Fossilien
und Sammelnbesonders
:r rcno
zornhnoton
U/
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Dle Drellapplrebse (Tdlobilen) sind eine Klassedes
der Körpeilorm und der Aoähl der Fuhplsegmenl6 wedon
corvnexochida, Plychopafiida. Phacoplds
DieTrilobiten lebtenvor elwa 570 Milllonen
r
z ä h l e n s i e z u d e n s c h ö n s l e nF o s s i l i e nu n d s i n d m i l c '
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rnnqqnht tluno-

bietenist damitohne eineGenehmigungoffiziell
Hinzukonnt.
urTersagl.
dass die Vulkaneifeiam weltweiten
GeoparkNetzwerk beteiligtist. Die
Charlabesagt,dass
lnte'schriebene
vor Zerstö.ung
die Natu"denxmäter
bewahrtwerden sollen,Deswegen

wird auch niemandzu Originalfundhabenwir uns
stellengeführ1.
,,Damit
glerchzeitig
nur Reauch verpflichtet.
p iken in Museurrzu verkaufen
. e'
klär1Bitschene.

die Mög
Um aber dennochFamilien
zu samlichkeitzu bieten,Fossilien
eln Geoacker
meln,ist in Gerolstein
geplant.Hiersollder kalksteinhaltige
aus BaugrubenangeBodenaushub
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häuftwerden.Dann könnenPrivatleute dort nach Fossiliensuchen. ,,Der
Hintergedankeist dabei immerdie Erziehungzu einem verantwortungsvollenUmgangmit den Bodenschätzen",
sagt Bitschene.BesondersKindererfahren hier,weshalb die Fossilienso
wertvoll sind und geschützt werden
müssen.Die Bewahrungder Schöpfung hat sich das Museum auf die
Bitschene:,,Und
Fahnegeschrieben.
dennoch möchten wir natürlichdie
wachsende Neugier besonders von
Familienmit Kindernan den Geheimnissender Naturbefriedigen."
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Deshalbhältdas Museumzahlreiche
Angeboterund um das Thema Fossilien bereit:Zum einen ist die Ausstellung von April bis Oktoberjeden Tag
geöffnet,zum anderengibt es zahlreiVon Abendvorche Veranstaltungen.
trägen über Angebotefür Kinder bis
hin zu Exkursionenund Geoerlebniswanderungen(ab Mai dienstags
von 9.30 bis 12 Uhr)fürJungund Alt
- rund 150 Veranstaltungen
im Jahr.
Auch sind 20 Samstagswanderungen geplant.Die neugestaltete
Vitrine
und Tierweltim Unterdevon
,,Pflanzen- Als die Eifel zum Leben erwachte"
Musesoll zudem am Internationalen
urhstag,Sonntag,16. Mai,um 15 Uhr
mit einer Sonderführungder Öffentlichkeitvorgestelltwerden.
Das ManderscheiderMaarmuseum
bietetebenfallseine breitePalettean
Veranstaltungen.Dazu zählen Führungen, Exkursionenund die GeoRoute.Dieseführ1auf 140 Kilometern
Punkan 34 geologischinteressanten
Vulkaneifel.
Mit
farbioen
ten durch die

MaftinKoziol
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wird die ErdgeInformationstafeln
4OOMilschichteder vergangenen
lionenJahre in der Landschaftrund
um Manderscheidveranschaulicht.
Besondersspannendsind die Exkursinncnzrrr Fossillaoerstätte
Eckfelder
Maar, die Kindern die Möglichkeit
zu
bieten,im Aushubnach Fossilien
5. August,
suchen.,,FurDonnerstag,
10 bis 16 Uhr.ist der Tagdes offenen
geMaarsan der Fossilienlagerstätte
gibt
plant. kündigtKoziolan.Zwar
es
laut Bitschenetrotz Sammelverbots
immer noch einige Fossiliensammler.sogenannteKlopfer..,Diewerden
aberweniger,weil es sehr viel Mühe
mecht" saot Bitschene.
SeinerMeih,ai.
o-h
n,lngn.aCh, eSabe': keinenSinn.
Fossiliensamwenn Privatpersonen
m
r cl ni l r . fu)uorn ni l. r . , .Gv o
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doch lieber

die Angebotein der Regionnutzen.
im FrühjahrmaeinenFamilienausflug
und Wissenschen und Interessantes
Jahre
weftesuber die vieleMillionen
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alten Teitzet rnon erJahren.
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Kontakt:
NaturkundemuseumGerolstein
72
Hauptstraße
54568Gerolstein
Telefon:
06591/5235
)
\,v\,v\rv.qer-o
steinerartd.eu
Maarmuseum Manderscheid
Wittlicher
Straße11
Manderscheid
54531
Telefon:
06572/920310
)
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